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SprechsaaL

Die Kefto-Namen.
Von W. Max Müller.

Die von SPIEGELBERG, ZA. VIII, 384 f. teilweise ver-
öffentlichte Uebungstafel eines ägyptischen Schülers bietet
in den Namen aus der unbekannten Keftosprache einen
Text von ungewöhnlichem Interesse. Hier soll zum Ge-
brauch für Nichtägyptologen eine genaue Umschreibung
der Namen folgen.1) Wahrscheinlich stumme Vokale sind
eingeklammert.

i) Hoffentlich wird SPIEGELBERG Dicht immer auf dem Standpunkt
verharren, nur die Konsonanten, nicht die Vokale der syllabischen Ortho-
graphie zu berücksichtigen. Diese Methode ist von denjenigen Aegypto-
logen eingeführt worden, welche das Vorhandensein zahlreicher (bis zu 3O°/o!)
stummer Vokale nicht verstehen konnten. Letztere können wir wohl nur
bei bekannten semitischen Wörtern und Namen ausscheiden, aber bei aller
Unbeholfenheit bleiben die Vokale doch eine wichtige Zugabe zu den Kon-
sonanten. Schliesslich müssten wir in der dem Aegypter als Muster die-
nenden babylonischen Orthographie es uns ähnlich bequem machen (?) und
mit Verwerfung aller Vokale, die ja auch oft schwanken oder stumm sind,
auf den Standpunkt von 1849 zurückkehren. E. MEYER (G. Aeg. 249) ver-
gleicht recht passend die Wiedergabe indischer und afrikanischer Namen
und Wörter durch sich der Schwache ihrer Orthographie nicht bewusste.
Engländer. Der Linguist und Geograph kann solche Transkriptionen auch
nur mit strenger vergleichender Kritik benützen, über Bord werfen wird er
sie aber doch nicht, wo er nichts Besseres hat.

26*
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3Q2 Sprechsaal.

"a*ysa-iiu2)-r(a)t Determ.: «fremd"
Na-su-y (vielleicht + kurzen Vokal), Determ.:

„fremder Mann"
*ä*}-ka-$o(w)*\ Determ.: „ fremd"
*al)-dz-na-z (diphthongisch), Determ.: „fremder

Mann" (!)/
Pi~na-ru-f(ä)*), Determ.: „ Fremdland ".

(Der Mannesname R(l)u-tä soll nach SPIEGELBERG nicht
mehr hierhergehören.)

Die Ueberschrift ^K-f-tl-u -Namen zu machen" be-
deutet: „eine Anweisung, wie Kefto-Namen zu bilden sind".
Zum Gebrauch des Studenten, dessen Uebungen meist im
Abschreiben und Verfassen fingierter Briefe bestanden,
sind hier aus litterarischen Arbeiten oder noch wahrschein-
licher aus öffentlichen Dokumenten oder Inschriften einige
Namen gesammelt, welche der Schüler bei Erwähnung von
Verhältnissen des Landes Kefto gebrauchen kann. Es ist
dasselbe, wie wenn eine deutsche Stilistik dem Schüler
den Rat geben würde: sprichst du von Engländern, so
nenne sie Mr. Smith, Mrs. Jones und Master Wilson aus
London oder Liverpool. Wir dürfen also die Namen für
häufig und authentisch ansehen. Doch lehrt das irrige
Determinativ bei dem vierten (s. u.), dass die Abschrift
auf der Schultafel stellenweise verderbt ist.5) Das Original

1) Alt 'S (auch V?), aber seit Dyn. 19 häufig mit (')a vermengt (Asten,
S. 79). So wohl auch hier, nach der Häufigkeit zu schliessen.

2) Also auch fiö, hif und daher auch bisweilen ha.
3) Mit der Aussprache des koptischen Ciljü) „Sau" vgl. SPIEGELBERG

a. a. O. Das Vorschlags - Aleph des ursprünglich drei radikaligen Wortes
wird nach vorhergehendem Vokal wie ein Elif waslatnm betrachtet. Ob
das w den dritten Radikal korrekt andeutet, ist noch zu untersuchen.

4) In allen mir bekannten Beispielen für te, meist mit stummem Vokal,
stehend. Wie es sich von dem allgemeineren ti hier unterscheidet, ist noch
nicht bekannt.

5) In dem ersten Namen sieht das fr, dieser ausschliesslich semitische
Laut, verdächtig aus. Wollen wir keine Verwechselung mit semitischen
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Sprechsaal. 393

begann, scheint es, mit Personennamen und schloss mit
zwei Ländernamen.

Genauer besprechen mochte ich hier nur zwei Namen,
welche für die Assyriologie Interesse bieten, i. Der Name
'A(?)-di'-na-z ist das kilikische Königreich ?-n-tl-na-y
^^^ "
^ 1L . welches in den Annalen Dhutmose III

U l J&, 11 ^^\

mit charakteristischen Geschenken erscheint (Asien 338);
der zerstörte Buchstabe war ein K mit e oder a, vielleicht
auch das Silbenzeichen *an. Eine Assimilation des n nach
ägyptischer Vulgäraussprache (vgl. Asien 214) in der
Schultafel ist mir unwahrscheinlich. Ich nehme an, dass
die Annalen auf eine Keilschriftvorlage Am(?)-di-na-ya
zurückgehen, die Schultafel dagegen auf phonetisches Ad-
dinai. Wie ich Asien 84 (und 280) auseinandersetzte, ver-
meidet die syllabische Orthographie die Konsonantenver-
doppelung ausser bei n und r (m?). Sehr häufig bedient
sie sich des Nasaleinschubs anstatt der Verdoppelung,
analog DELITZSCH, A Gr. § 52. Aber dieser Gebrauch er-
fuhr bedeutende Veränderungen. Vor allem verwendete
der Aegypter n, niemals m, eine für die Assyriologen be-
achtenswerte Thatsache. Unverständlich wird ihnen aller-
dings die nur auf ägyptischer Phonetik beruhende An-
wendung vor / (r weniger korrekt) sein; vgl. Ru-n-ru,
Asien S. 280 = assyr. Lullu(w) 394, Ha-n-ra-da = ^ \ 152,
*an-ra-tä = Ullaza, 193, 396. Es liegt hier ein belehrendes
Beispiel dafür vor, dass fast alle Eigentümlichkeiten der
syllabischen Orthographie u r s p r ü n g l i c h auf keilschrift-
lichen Gebrauch zurückgehen, dabei aber häufig sich von
diesem sehr weit entfernt haben. Zu den vereinzelten Bei-
spielen des korrekten Keilschriftgebrauches von m\n, der
nach DELITZSCH auf verdoppeltes b, d, 2, k*} beschränkt
Namen von Seite des Aegypters annehmen, so bleibt uns wohl nichts an-
deres übrig, als an phönikische Kolonisten an der kleinasiatischen Küste
zu denken. Oder soll das fi ungeschickt für das meist mit £ wiedergegebene
gh der Nordvölker stehen?

i) Also die mediae! HILPRECHT macht mich darauf aufmerksam, dass
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394 Sprechsaal.

scheint, gehört das (A)n-tt-na-y für richtigeres A(d)d'inat\
sowie die Schreibung Hu-re-n(e}-kä-ru für richtigeres Ha-
ra-kä-ra, Asien S. 204. Die Urform war natürlich Harekkor,
nicht umgekehrt, wie ich dort irrig annahm. Der Aegypter
scheint bei *Ha-ra-am-ka-ru seiner Keilschriftvorlage nur
im Unklaren gewesen zu sein, welchen £-Laut das viel-
deutige ga oder ka der syrischen Keilschrift enthalten
solle. Bei b ist diese Art der Verdoppelung nicht nach-
weisbar, vgl. z.B. de-bu „Wagengerüst" 302 mit assyrischem
sumbu. Ein Beispiel bei z liegt vor in Tu-n-da-u-ra 267,
287, entsprechend dem Zi-in-za-ar der Amarnatafeln (Lon-
don 37, 42; mit unrichtiger Assimilation von s und s, vgl.
arabisch Saizar). Das keilschriftliche n ist hier auffallend
und sollte im Verein mit den ägyptischen Umschreibungen
genauere Prüfung- der Frage veranlassen.1) Ausdrücklich
will ich wiederholen, dass alle oben erwähnten Formen
(ausgenommen sabbu, s. o.) direkt auf Keilschriftvorlagen
zurückgehen. Bei der Londoner Schultafel ist dies höch-
stens indirekt anzunehmen. — Zu einer Identifikation des
Namens bietet die Annalenstelle keinen Anhalt. Das ki-
likische Adana östlich von Tarsus müsste, wenn gleich,
einer semitischen Form später angeglichen worden sein(?).
Jedenfalls sind mehrere Lautdifferenzen nicht zu übersehen.

2. Der dritte Name bietet eine in den Konsonanten
wie in den Vokalen genaue Wiedergabe des bekannten
philistäischen Königsnamens IPTN* (sie!). Wie ich Asien
389, Anm. nachwies, hatte noch die LXX in die
richtigen Konsonanten und v ie l le ich t Spuren der rich-
tigen Vokale. Das assyrische I-ka-u-su lehrt, dass die
die dem g sich nähernde Aussprache des k anzunehmen ist. Vgl. dazu tarn-
garu „Kaufmann" JENSEN, ZA. VI, 349, BEZOLD, Or. Dipl. 97, DELITZSCH,
Bcitr. II, 28 und das mir von HiLPRECHT mitgeteilte nan(!)garu, namgaru
„Zimmermann". [Erst nachträglich bemerke ich die Untersuchungen ZIMMERN'S
ZA. V, 395.]

l) Warum die Annalen in ihren zwei Beispielen scheinbar irrig das
»(^-Zeichen anstatt des silbenschliessenden n (S. 74.) gebrauchen (201 unten),
kann ich nicht angeben.
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Sprechsaal. 395

alte Aussprache Ikaus oder Ekaus war, entsprechend dem
*ä-ka-so d. h. *(2?)ko$ des Aegypters. Die Kontraktion des
Diphthonges zu 6 ist ägyptische Vulgäraussprache.1) Der
Versuch, das modernere ^-Zeichen durch Gruppen der alten
Orthographie zu ersetzen und den Vokal der Schlusssilbe
durch die Endung als Zwischenvokal zu determinieren, ist
ganz regelmässig.2)

Der Name EkauS liefert nun eine merkwürdige Be-
stätigung dafür, dass das Philistervolk seinen Ursprung
Seeräuberhorden verdankte, eingewandert von den Küsten
Kleinasiens, teilweise vielleicht auch von den Inseln des
ägäischen Meeres oder gar aus Griechenland (?); s. Asien,
S. 388. Hier erscheint der charakteristischste Philister-
name noch in der alten Heimat, in Keftö. Dass dieser
Ländername zunächst Kilikien einschloss, habe ich aus-
führlich nachgewiesen, aber auch erwähnt, dass er in
Dyn. 18 als archaisch-poetische Bezeichnung (S. 352) nach
Westen wenig abgegrenzt scheint (S. 345). Die gesamten
Piratenvolker bis nach Griechenland hin werden ähnlich
einmal kollektiv als „Kiliker", Ka-(t)ra-kä, d.h. Kel(a?)ke,
bezeichnet (352) nach dem nächstwohnenden Volk, anders-
wo dagegen als Lykier, Lu-k(a) nach dem schlimmsten
Stamm (363, 368). Auch die Lu-uk-ki der Amarnatafel
WA. ii, Z. 10, die alljährlich Aegyptens Küsten plündern,
scheinen nur eine Kollektivbezeichnung. So mag auch
auf der Schülerarbeit des Brit. Museums der alte Name
Kefto keinen engeren Sinn haben.als „Küste Kleinasiens".
Möglich wäre es allerdings, anzunehmen, der wichtigste
der fünf Philisterstämme, der um Gath und Ekron woh-
nende und wohl mit den Pulasate der Aegypter, d. h. den
eigentlichen Philistern, identische, sei nach dem Königs-
namen EkauS aus Kilikien ausgewandert. Die Bekannt-
heit des Namens der Pulasate und ihre führende Rolle in

1) Vgl. STERN, JCopt. Gr. § 56 und die alte Glosse statt des kop-
tischen €?V.Ä^, R. trav. 8, 175.

2) Vgl. Asien, S. 392 (zu Kap. 5).
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Sprechsaal.

den Kriegenj[der 20. Dynastie wie bei der Eroberung der
Küste Palästinas lässt uns ja schliessen, dass sie zu den
wenigst entlegenen jener Seeräuberstämme gehörten, also
etwa im rauhen Kilikien wohnten. Doch bleibt dieser
Schluss höchst problematisch.

Ich kann nicht schliessen, ohne den Wunsch zu äussern,
SPIEGELBERG möge das hier besprochene Denkmal recht
bald im Facsimile veröffentlichen, um eine genauere Be-
stimmung verschiedener Punkte, z. B. ihres Alters zu er-
möglichen.

Sinsariskun and his rule in Babylonia.
By L. W. King.

Our knowledge of the last few years of the Assyrian
Empire is so very fragmentary, that any addition to it,
however slight, cannot but be of value. I therefore ven-
ture to think that a tablet recently acquired by the British
Museum1) is worth publication, as it furnishes a small con-
tribution to the history of that time. We know of only
two kings who occupied the throne of Assyria during the
period from the death of ASSurbanipal until the destruction
of Nineveh, and although it is generally agreed that A§Sur-
itililani, the son of ASsurbänipal, was his father's im-
mediate successor, and that SinSariSkun subsequently oc-
cupied the throne, the points that still remain unsettled
are not few. OPFERT suggests that Sin§ari§kun usurped
the throne, others holding that he succeeded ASauritililini
as his younger brother; and, while many regard Sin§ari§-
kun as the last Assyrian king, identifying him with the
Sarakos of the Greeks, the view that he was in turn suc-
ceeded by other kings whose names have not been re-
covered cannot be disproved. This general haziness is

i) 94—6—u, 36.
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Sprechsaal. 397

entirely due to the lack of data on which a decision can
be based. During the American expedition contracts were
found at Nippur dated up to the fourth year of Assuritil-
iläni's reign, while two other contracts, one at Berlin, the
other in the British Museum, are dated in the reign of
Sinsariskun, both in his second year1); but these, I believe,
are the only indications we have at present as to the
length of their respective reigns. The contract that is here
published is however dated in the seventh year of Sin-
sariSkun, to whose reign therefore another five years can
with certainty be added.

Another question that has perplexed modern histor-
ians is the relation of Babylonia to'Assyria throughout
this period. Contracts of Nabopolassar2) were known dat-
ing from Babylon in his 6th, loth and i4th years, two
bore the name of Sippar belonging to his i5th and i8th
years, while others found at Abu Habba, and therefore
probably also referring to transactions in Sippar, were
dated in his 2nd, yth, Qth— i2th, loth—igth and 2ist
years. It was therefore assumed that Nabopolassar at the
beginning of his reign asserted Babylonia's independence
and threw off the Assyrian yoke. When however the Amer-
icans found the contracts at Nippur dated according to
the regnal years of AsSuritililani, it was concluded that at
any rate up to the 4th year of that king Assyria re-
tained her hold on Southern Babylonia. Moreover the
contract in the British Museum belonging to the 2nd year
of SinSariskun was dated from Sippar, proving that for
the first two years also of his reign Babylonia had not
achieved her entire emancipation. But it was still possible
to contend that the date and locality there given marked

1) For the text of the London tablet (82—7—-14* 21) see EVETTS in
STRASSMAIER'S Babyl. Texte VI B, p. 90. That the Berlin tablet (V.A.Th.
238) is also dated in the second year of SinSariSkun, cf. WINCKLER, Ber-
liner Philologische Wochenschrift, 18 May, 1889, Col. 636, footnote.'

2) Published by STRASSMAIER, Z A IV, pp. i i3 f f .
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39 § Sprechsaal.

the limits both of Sinsart kun's sphere of influence in
Babylonia and of the period during which it was maintained.1)
Our present tablet, however, is dated from Erech, and
proves that at any rate until the seventh year of SinSar-
iskun Southern Babylonia still remained, at least officially,
subject to Assyrian control.

OBVERSE

REVERSE

75"

Tf ^ γ f Sff

rr rr
r Tf τ?

i) 67 OPFERT, ZA VII, p. 341 f.
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Sprechsaal. 399

The following is a transliteration of the text: —
Obv.

1. V* ma-na kaspi sa \ üuNabü-zir-iba$si(si)
2. apil-su sa ] lluBil-irba-a&-ka ] {luNabu-
3- Ä T iluBil-ibni marani*1 s a ] Su-ma-[a?]
4. ul-tu ümu XII*^ sa nrlluTibitu Hi ] Ba(?)-ni(?)-i
5. I siklu kaspi ina mu&-&i-su i-rab-bi
6. mim-mu-su-nu ma-la ba-su-u mas-ka-nu
7. sa y iluNabu-zir-ibas$i(si) gab-bu-tic
8. sa-ni-i na-su-u amllumu-kin-nu

Rev.

9. T uuNirgal-itir apil-su sa ] 1-til-li
10. j Iddina(na)-afyu apil-su sa \ {luNa-na-a-niki
11. Ardi-a apil-su sa \ Apla-a
12. y Apla-a apil-su sa y il*Marduk-iris(is)
3. amUndupsar \ Mu-$i-zib-Marduk apil-su $a } Si(?)-su(?J

14. UrukKI ar^.uTibitu ümu ~%3Ä.KAN sattu VIIKAN

15. y lluSin-$ar-iskun(un) sar mafuAssurKI

16. ina >*f-y ina babi.

Beyond its date the tablet does not offer any special
point of interest. It is merely a contract concerning a/2
a mana of silver lent by Nabü^baSsi the son of Bilirba'abika
to two brothers Nabü- and Bilibni the sons of Su-
mä, who have received the sum from Bani on the i2th
of Tebet, the interest being fixed at one shekel of silver.
Whatsoever property the sons of Suma possess is stated
to be Nabu'ibasSi's security, both debtors being equally
responsible for the transaction. The names of the five
witnesses including that of the scribe are Nirgalitir the
son of Itilli, Iddinaftu the son of Nananiki, Ardia the son
of Apia, Apia the son of Mardukiris, and MuSizibmarduk
the scribe, the son of Sisu.

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/4/15 5:50 PM



4°° Sprechsaal.

The date in /. 14 f. has been already discussed. The
reading yyy is, I think, certain. It is true that the four
upper strokes, though distinctly written, are inscribed in
pairs, so that, supposing they occurred alone, it might be
urged that the four were intended by a careless scribe
for two. The three lower, wedges are however distinct
proving that the four upper ones are intentional and not
the result of a correction or of carelessness on the part
of the scribe. The meaning of the last phrase in the text
(/. 16) is not clear. £^Ιγ cannot here be taken as = Ba-
bilu, for the tablet is already dated from Erech.

Ph nieische Inschrift.
Von Th. Noldeke.

Von BUDGE erhielt ich vor Kurzem einen vortreff-
lichen Abklatsch einer zu Larnaca auf Cypern neu aufge-
fundenen ph nicischen Inschrift mit der Erlaubniss, sie zu
ver ffentlichen. Mit gewohnter Bereitwilligkeit und ge-
wohnter Meisterschaft zeichnete mir E TING den Abklatsch
nach, und diese seine Zeichnung erscheint hier auf die halbe
Grosse reduciert. Die Z ge sind so sch n und deutlich
wie nur auf irgend einer cyprischen Inschrift. Bloss ein
Zeichen ist unklar ; es fragt sich n mlich , ob , was am
Ende der 4. Zeile nach dem T steht , gelten soll , in wel-
chem Falle es ein ' w re, oder ob es ein mislungener und
ung ltig gemachter Buchstab ist.

Man liest ohne Anstoss

Ο
ΟΊΟΊΟ 2Ί DrUD p ΟΊΟΊΟ ΓΗ ΒΠΚ ρ ΟΊΟΊΟ 2Ί (*

ΟΊΟ1Ο :η ΌΊΟ ρ ΟΊΟΊΟ ΠΙ hv ρ (3
:η ΊΦ ρ ]Γν:6ο ρ cnSjn ro ^TDBO (4

by
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4O2 Sprechsaal.

Auf der l ngst bekannten, der Bodleyana geh rigen
Inschrift, die gleichfalls aus Larnaca stammt (CIS i, 46),
sagt cAbd Osir, er setze sich und seiner Frau Amat 'As-
tart bei Lebzeiten einen Denkstein, und gebraucht dabei
die Worte oh])1? ΤΙΠ3 2-VV h]} ΠΜ&Τ · · · · ΓϋΒΟ. Ganz ent-
sprechend lautet unsere Inschrift, welche die Aufrichtung
eines Denksteines f r die Eltern des Stifters vermeldet.

Der Mann war sehr vornehm. Der Titel ϋΊΟΊΟ 3Ί
l sst sich schwerlich anders fassen denn als α^ρ ΊΟ 3Ί d. i.
hebr isch nach masorethischer Aussprache nir nfr 3Ί.1)
Ein solcher Titel befremdet allerdings in einem kleinen
cyprischen Staate. Schon ein DHD ΊΟ klingt f r einen
solchen etwas grossartig, wenn wir ihn einem modernen
miri miran oder bejler beji gleichsetzen, und Dan. 8, 25
steht Ο^Ίί? ΊΙΤ gar f r Gott. Aber man muss bedenken,
dass im Hebr ischen "li? auch f r bescheidenere Stellungen
gebraucht wird. In Joseph's Geschichte haben wir u. a.
den D^£Kn "KP, den k niglichen Oberb cker, und den Tv»
ΊΠΟΠ ΓΤ2, den Gefangenw rter; Joseph's Br der sollen nir
HJpD .,Oberhirten" werden Gen. 47, 6. Wir finden nicht
bloss mehrfach D^DH ΉΪΓ als Civil vorgesetzte wie als Of-
ficiere, sondern selbst mtPJJ ΉΦ, also Leute, die nur 10 Mann
unter sich haben Ex. 18, 21. Deut, i, i.5.2) Die α^ΊΙΤ,
welche unter Esra und Nehemia fungieren, werden auch
nicht allzu grosse Herren gewesen sein. So k nnen wir
uns also wohl vorstellen, dass es in jenem cyprischen
Staat mehrere ΟΊΟΊΟ „Oberbeamte" gegeben und dass an
deren Spitze ein „H chster Oberbeamter* gestanden habe.3)
F r die Verfassung des Staats ist die Thatsache wichtig,

1) Die in Spuren selbst im masorethischen Texte vorkommende Ver-
dopplung des r ist den LXX wie den Samaritanern noch ganz gel ufig,
und auch bei den Ph niciern wenigstens zun chst vorauszusetzen.

2) F r die Constatierung. des Sprachgebrauchs ist es ziemlich gleich-
g ltig, ob die betreffenden Berichte historisch sind oder nicht.

3) In dem Namen ^ftlOD CIS 2, 82 und gar in ^"l'-'D e*n solches
ΊΟΊΟ» "ifent? zu finden, ist immerhin recht bedenklich.
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Sprechsaal. 403

dass sich diese Stellung durch 6 Generationen hindurch
in einer Familie vererbt hat. Der zuletzt genannte ΌΊΟ
wird sie zuerst erlangt haben. Die Reihe der m tterlichen
Ahnen ist um ein Glied k rzer; es lag dem Stifter offenbar
daran, zu zeigen, dass auch einer von ihnen ein hohes Amt
bekleidet hatte. D3jnn oder D3Jttn kann nicht wohl ein ein-
ziges Wort sein. So zerlegt es sich ohne Weiteres in
D3y (ΌΤΠ, worin ΠΤΠ und fjy kaum zu verkennen sind. Ich
weiss nichts besseres als Qjy W.T1 2~! zu lesen = hebr.
0?ΓΗ V.n 3!· Wir h tten in diesen Leuten etwa das, was
der hebr ische Π.ΓΠ urspr nglich bedeutete, den arabischen
\L . „Wahrsager" Tab. i, 915, 17. 1010, i ; Achtal 102, 2\'*
K mil 130, i8f . (fern. *^U* Achtal 32, i ; so auch fcfv
Buch ri [KREHL] i, 9, 4). Ob DjJJJ hier als Genitivus sub-
jecti oder vielmehr instrument!, oder als Genitivus objecti
zu nehmen sei, m chte ich nicht entscheiden: solche K nste
haben ja ihre eigenth mliche Anschauung und Termino-
logie, die sich aus geringen Spuren nicht entr thseln lassen.

jrvr'PQ p ΟΊ^3 deutet vielleicht darauf hin, dass die
Familie mit der des K nigs von Citium Q"0y3 p ]ΓΡ2^ο
verwandt war. |ΓΡ2^Ο kommt zwar noch sonst auf Cypern
vor CIS i, 59. 64 (sicher, obgleich nur PococKE'sche Ab-
schriften), wie mehrfach in Carthago, aber D"6j?2 kennen
wir bis jetzt nur in der k niglichen Familie von Citium.
Der Grossvater des K nigs Milkiathon hiess aber cAbcli-
milk "^ -cy CIS i , 89.

Von den sonst auf unserer Inschrift vorkommenden
Namen sind schon bekannt EHiS4, DH E und "1TJJ. ΕΠΝ ist
auf punischen Inschriften sehr h ufig = Arisus CIL 8, 3335;
Arsus ib 9054 und vielleicht auch mit Recht von GESENIUS
dem Aris in den Fragmenten von Cicero's Rede gegen
Scaurus gleichgesetzt, obgleich da der Genitiv und Accu-
sativ Arinis, Annem ist (§ 9. 10. 12). ·— CH JQ ist auch
sonst ph nicisch auf Cypern wie hebr isch und altaram -
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isch CIS 2, 33 (fern. 3 altpalästinisch DE VOGÜ£, In-
tallies 40). — ITj; haben wir auf zwei carthagischen In-
schriften und einem alten Intaglio GANNEAU, Sceaux et ca-
chets 4. Ob es dem hebräischen ity. oder ijy oder einem
denkbaren * ?}) entspricht, können wir nicht wissen.

Wie wahrscheinlich aus einem längeren Namen
verkürzt ist, so auch das bis dahin unbekannte btt'C etwa
aus einem Namen wie ^tPömp^D. — 3 bedeutet viel-
leicht „den Perser" und sollte ursprünglich ein Zeugniss
für die Loyalität des Vaters gegen den Grosskönig sein.

Darüber, was in dem Namen 3 £' zu suchen sei,
habe ich zwar Vermuthungen, aber ich wage mich damit
einstweilen noch nicht ans Licht.

Grammatisch lernen wir aus der Inschrift nichts neues.

, das ich etwa ?jS% sprechen möchte mit N* = ha in

nicht mit dem Artikel, ist uns ja schon genügend
bekannt. Auch OK „sein Vater" ist schon belegt, und "OK
„seine Mutter" entspricht dem mehrfach vorkommenden
O^D „seine Regierung" u. a. m. Dass "OkS „seine Mutter"
grade so ausgesprochen wurde wie ^OK „meine Mutter"
CIS i, 3 1. 14, ist sehr unwahrscheinlich. Man kann an l'Dls*
denken = hebr. , aram. ITOK , wie OK „sein -Vater"
£8 = hebr. ·1 ?$, Vgtf und " „sein Leben" CIS i, 93

* = hebr. V.JQ (aus -in^D) sein mögen. In ähnlicher
Weise könnte K^p „seine Stimme" ^> = IHJpip sein. Na-
türlich ist es aber sehr wohl möglich, dass das auslautende
ü sehr früh abgefallen sei und dass „seine Mutter" etwa
""ON lautete u. s. w.

Ich gebe also von der Inschrift folgende Uebersetzung,
wobei ich die nothgedrungene Willkürlichkeit in der Vo-
calisierung der Eigennamen zu entschuldigen bitte.

„Dies ist der Gedenkstein, den der höchste Ober-
beamte Aris seinem Vater dem h. O. Parsi, Sohne des
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h. O. Aris, Sohnes des h. O. Menahhem, Sohnes des h. O.
Ma§ol, Sohnes des h. O. Parsi, und seiner Mutter der
Semzabol, Tochter des Ba'lram, Sohnes des Milkjaton,
Sohnes des Ober-Zeichendeuters Azor über ihrer Ruhe-
stätte auf ewig errichtet hat".

Strassburg i. E., Anfang December 1894.

Zwei weitere Fragmente mit Beschreibungen baby-
lonisch-assyrischer Göttertypen.

Von C. Bezold.

Im October des laufenden Jahres stiess ich bei meiner
Catalogisierung eines Teiles der ersten RASSAM-Sammlung
im British Museum auf zwei Bruchstücke, Rm. 279 und
Rm. 422 (s. Cat., pp. 1600, 1612), die sich auf den ersten
Blick als zu den oben, S. 114 ff. mitgeteilten Texten ge-
hörig erwiesen. Obwohl meine betr. Copien am letzten
Tage meines diesjährigen Londoner Aufenthaltes, also
„im Drange der Abreise" angefertigt sind, möchte ich sie
doch aus dem oben, S. 115, Zz. 21 ff. angeführten Grunde
nicht länger zurückhalten.1)

i) Meine dort ausgesprochene Befürchtung hat sich nun als begründet
erwiesen: ein mir von einem Fachgenossen vorgelegter Separatabdruck eines
wohl demnächst in den Proceedings der Society of Biblical Archaeology er-
scheinenden Aufsatzes von Mr. STRONG, betitelt ^Note on a fragment of
the Adapa Legend'1 [vgl. ZIMMERN bei GUNKEL, Schöpfung und Chaos, S. 148,
Note 3] enthält u. A. die Transscription eines Teiles der Ss. 120 ff. edirten
Texte, o h n e m e i n e r Ed i t i on auch nur mi t e i n e m Wor te zu ge-
d e n k e n , und ich darf wohl behaupten: nicht ohne Verschlimmbesseruogen. —
Das dort von STRONG verifizierte Fragment der Adapa-Legende ist K. 8214:
damit vergl. man nun wiederum oben auf S. 114 Note l , die in den Pro-
ceedings gleichfalls unberücksichtigt geblieben ist. Auch die Uebersetzung
von GEORGE SMITH wird dort nicht gewürdigt (ebenso wenig wie von
SAYCE in der Acad. No. 1055), obwohl sie von E. T. HARPER, den
STRONG citirt, herangezogen war! Um weiteren Prioritäts-Streitigkeiten
vorzubeugen, bemerke ich, dass ich das betr. Fragment bereits anfangs
Februar 1893 widergefunden und mit SMITH · DELITZSCH'S Uebersetzung
(Chald. Gen. 109) verifiziert habe. Beiläufig hier noch die Notiz, dass, wie
ich Prof. ZIMMERN am 6. Dec. 1892 mitteilte, v i e l l e i c h t auch K. 10147
zur ^<fo/<z-Legende gehört. Möchte doch Mr. STRONG mit seinen „Ent-
deckungentt im British Museum in Zukunft etwas vorsichtiger und behut-
samer zu Werke gehn!

Zeitschr. f. Assyriologie, IX. 27
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Keines von beiden Fragmenten lässt sich bis jetzt als
Duplicat zu irgend einem der in unserem Aprilheft edirten
Stücke erweisen. Da aber beide u. a. die Gestalt des
Labmu, d. h. eine seiner Erscheinungsformen angeben, so
haben wir schon jetzt Bruchstücke von drei verschiedenen
Beschreibungen der gleichnamigen Gottheit. Auch sonst
weist der neue Fund darauf hin, dass in der Bibliothek
von Assurbanipal eine ganze Reihe solcher Texte existirt
haben müssen.

Leider sind beide Bruchstücke so sehr verstümmelt,
dass sich nur weniges davon mit Sicherheit übersetzen lässt.

Im ersteren Fragment lese ich Zz. 7 ff.: „sein rechter
FUSS ist die Klaue eines Vogels, er hat
den eines Löwen; sein Name ist
Labmu ippiru -nutum, La^mu des Himmels und der
Erde, der des Oceans, d. h. der Gott .* Der
nächste Paragraph, in welchem der Name der betr. Gott-
heit leider fehlt, beginnt (Zz. 13 ff.): „[Auf seinem, oder
ihrem] Kopf ist ein Hörn und ein Menschenantlitz;
er [oder sie] hat (und) das Ohr eines Stieres . .

die Hand (?) eines Menschen; ein ist
seiner Brust angekleidet [d. h. wohl: seine Brust ist be-
kleidet mit ein ]; sein rechte[r, s] ... ist gradestehend

sein link eine AxU?)1)

Vom zweiten Fragment lassen sich Teile von Zz. 5 ff.
übersetzen: „ von seinem bis zur
Mitte seines Körpers von der Mitte seines
Körpers bis zu [seinen] Füssen er hat den

eines Vogels ; sein Name ist La&mu,
d. [h.] ~ . Der Name der im darauffolgenden
Paragraphen beschriebenen Gottheit fehlt widerum, und
von Zz. 9 ff. sind mir auch nur einzelne Worte verständ-
lich: „[Auf seinem] Kopfe ist ein Hörn und

i) S. MRISSNER, ZA VIII, Ss. 76 ff.
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seine Faust ; in seiner Rechten [hat er
eine Axt?1)] . . in seiner Linken hat er einen
Bogen . u .

T ranssc r ip t ion .
A. 1 2 S2l .

3 [S*-]p*-Ü ÄH?)-X?)//-. - - 4
Sa sumili ir-si-ta sa-pi-is 5 Sa imitti su-ti-gu-rat-ma
6 sä tap-pi-sü si-pi-is 7. [sipu] sä imitti-su zu-pur
issitri-ma 8 sä tap-pi-su-ma sa-pi~is g nisi
sakin(in) pag-ru mi-ri-in-nu ki-is-su GU(?) 10. sumu-su
La-afa-mu ip-pi-ru 11 -nu-tum La-afy-mu sä $ami(i)
u irsitim(tim) 12 apsi sü-ut ^^T" - : 13
[qaqjqadi qarnu & su^-ku-su pa-nu amili 14 ~[t]&
sakin(in) uznu alpi pur-za-za (?) sakin(in) 15 qatu (?)
amili a-gu-uft-faa ina irti-su la-bis 16 -sa Sa imitti
tar-sa-at-ma 17 V"TÜ2 (A) 18. . .
. . . sa sumili t| bu-ut-pa-la-a . . . . . 19 sip-pu-
ra ra-2) 20 turn

B. i pi 2
qatu(f) amili ina imitti 3
sumili-stc is-ba(t)~ '4

-pi sakin(in) sip-pu- 5 is-
tu ti-ki-su ana sip-pu- 6
is-tu sip-pu-ri-Su ana sipä 7 -in-(?)
tur(l·) issiiri sakin(in) 8
sumu-su Lafy-mu sti[-ut] II 9
. . . qaqqadi qarnu ü Suty-ku 10

-li-ta sakin(in) u
ri-it-ta-sii 12 ina imitti-su
fyu-ut-pa 13 ina $umili-su
£| qastu 14 sip-pu-ra ra-ki-*) . . " . . . .
. . . 15 bi-ba ra-ki-

i j S. MEISSNER, ZA VIII, Ss. 76 ff.
2) Vgl. oben S. 118, Col. II, Z. 4.

27*
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Aus Briefen des Herrn Dr. 0. Puchstein
an C. Bezold.

Durch die vorläufige Mitteilung und Inhalts-
angabe der keilinschriftlichen Texte, in denen babylonisch-
assyrische Göttertypen beschrieben werden, haben Sie der
orientalischen Archäologie einen grossen Dienst erwiesen.
Soweit ich mich über diesen Zweig der allgemeinen Kunst-
geschichte unterrichten konnte, sind den Assyriologen bis-
her nur äusserst spärliche Notizen in die Hände gefallen,
die sich zu einem Untergrund für die mesopotamische
Kunstmythologie verwenden Hessen. Um so förderlicher
ist es, dass die von Ihnen entdeckten Texte mit einem
Male für eine immerhin ansehnliche Reihe von göttlichen
Figuren einen sicheren Anhalt bieten. Urteilen Sie nach
den folgenden anspruchslosen Bemerkungen selbst, ob
dieser erste Versuch, das neue Material für die Deutung
babylonischer und assyrischer Kunstdarstellungen zu ver-
werthen, ein zuverlässiges Resultat ergebe!

Am einfachsten scheint mir die Beziehung zwischen
dem Text und einer bekannten Gestalt der assyrischen
Kunst bei dem Typus zu sein, der Sie an den Löwen-
g o t t N e r g a l erinnert hat. Es wird deutlich einer der so
häufig die Thorlaibungen schmückenden Lamassu beschrie-
ben : mit einem menschlichen Kopf, von dem starkes Haar
auf den Nacken herabfällt, mit Flügeln und mit einem
Löwenleib, der vier Füsse, d. h. wie mir scheint vier Löwen-
tatzen hat, nicht etwa Beine von anderen Wesen. Das
Hörn eines Stieres, das er trägt, wird an der Tiara sitzen.
Wenigstens gelangt man zu dieser Auffassung angesichts
der Kunstwerke, die den Lamassu und den stierleibigen
Sedu regelmässig eine rundliche mit drei Hörnerpaaren
besetzte Kopfbedeckung geben; man könnte sich sonst
ja auch vorstellen , dass die Stierhörner unmittelbar aus
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dem Kopfe des Lamassu hervorwüchsen wie bei dem Gotte
LAYARD, Mon. pl. 65 = Nin. and its rem. II, 451 (Uebers.
Fig. 81), der in den Händen einen Blitz und ein Beil trägt,
meistens auch auf einem Stiere steht, und den ich trotz
der neuen mathematisch berechneten Deutung F. VON
LUSCHANS {Ausgrabungen in Sendjirli\, 25, vgl. EB. SCHRADER
ebenda 33) auch jetzt noch für Marduk halten möchte, da
er in allen seinen Attributen mit dem Jupiter Dolichenus
übereinstimmt und wenigstens dem Planeten Jupiter der
Gott Marduk entsprechen soll. Durch den Löwenkörper
unseres Lamassu scheint mir übrigens eine Beziehung auf
Nergal nicht begründet zu sein. Denn bereits JENSEN hat
die früher aus der Beschreibung von Sargons Chilani ge-
schlossene Verbindung des Gottes Nergal mit dem Löwen
zurückgewiesen (Kosm. d. Bab. 489, vgl. auch L. ABEL im
Jahrb. d. archäolog. Instituts VII, 1892, 2 Anm. 6), was
durch TELONI (ZA VI, 1891, 130) wohl nicht entkräftet
worden ist.

Zu vielfältigeren Beobachtungen giebt der den Him-
mels t räger beschreibende Abschnitt des Keilschrifttextes
Anlass. Da sein assyrischer Name ausgefallen ist, darf
man sich vorderhand wohl der Bezeichnung bedienen, die
schon die griechischen Autoren für dies göttliche Wesen
des Orients eingeführt haben — Atlas. Denn ganz gewiss
ist bei der Statue des Atlas, die nach Ps.-Lucian De dea
Syr. 38 im Tempel von Hierapolis stand, und ebenso bei
dem von Philo Bybl. (MÜLLER, FHG III, 567, 14. 568, 17)
als Sohn des Uranos erwähnten Atlas an den orientalischen
Himmelsträger zu denken.

Zur Combination mit dem assyrischen Text scheinen
mir von den Denkmälern gewisse Figuren, die Vogelbeine
haben, entlehnt werden zu müssen, obwohl er nur von
dem rechten die Erde [umklammernden] Fusse sagt, dass
er eine Vogelklaue sei. Hiervon ist aber sicher die von
M. J. M£NANT, Les pierres gravees I, 107 ff. (vgl. Collection
de Clercq I, 320) besprochene und Zu genannte Gestalt
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auf babylonischen Cylindern, die aus einem männlichen
Oberkörper und einem Vogelleibe mit Vogelbeinen zu-
sammengesetzt ist, auszuscheiden, denn sie ist niemals als
den Himmel tragend dargestellt. Ebensowenig kann die
aus einem geflügelten Skorpionenleibe mit menschlichem,
bärtigem Kopfe und mit Vogelbeinen gebildete Gestalt,
die M^NANT a. a. O. I, 97 bespricht und mit den Skorpionen
der Isdubarlegende in Zusammenhang bringt, als das
rechte Abbild des Atlas gelten. Es sind ihrer meistens
zwei wappenartigeinandergegenübergestellt, einmal (LAJARD,
Culte de Mithra XLIX, 2) mit der geflügelten Scheibe
über sich, ein ander Mal (Coll. de Clercq I, pl. XXXIII,
366) beide wie es scheint von einem Manne ergriffen. Da
sie niemals Arme haben, können sie auch nichts tragen.

Dagegen wird kaum zu bezweifeln sein, dass die aus
einem männlichen Oberkörper und einem Skorpionenleibe
mit Vogelbeinen zusammengesetzte Gottheit, die mit beiden
Händen über dem Kopfe die sogenannte geflügelte Sonnen-
scheibe trägt, der assyrischen Beschreibung des Atlas ent-
spreche. Man erklärt allerdings diese Scheibe, wie ich
aus MÄNANT , 17 ff. ersehe, für das Symbol des Dieu
Supreme de Assyrie et de €1 1 € , aber trotzdem ich
auch nicht zu beurteilen vermag, wie sich in den origi-
nalen Quellen der mesopotamischen Religion der
zu dem verhalte, scheint mir doch einstweilen die
Vogelkralle und das Tragen ziemlich bestimmt für die
Identität des beschriebenen und des bildlich dargestellten
Atlas zu sprechen. Cylinder, Siegel, Reliefs und andere
Kunstwerke gewähren dann aber eine viel deutlichere und
mannigfaltigere Vorstellung von dem assyrischen Himmels-
träger als der fragmentarische Keilschrifttext. Abgesehen
davon, dass hierin die Erwähnung des Skorpionenleibes
nicht erhalten ist, wird Atlas von den mesopotamischen
Künstlern bald allein, bald gemeinsam mit einem in der
Gestalt identischen Genossen und zwar nicht nur die ge-
flügelte Scheibe, tragend, sondern auch in anderen Func-
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tionen, z. B. mit dem Pinienzapfen und der Situla in den
Händen, dargestellt, und dazu tritt sehr häufig 'an die
Stelle des Skorpionenmannes mit Vogelbeinen die von

I, 43 und 66 Heabani genannte stierfussige Gott-
heit, endlich auch eine vollkommen menschliche Gestalt.
Die auf den Cylindern natürlich sehr klein und nicht sehr
deutlich gezeichnete Figur des (geflügelten) Skorpionen-
mannes zeigt am besten die Gravierung auf dem Gewände
einer Relieffigur (LAYARD, Mon. pl. 44, 2 = LAJARD a. a. O.
LIV C, 10), wo ihrer zwei, in den Händen die Situla und
den Pinienzapfen haltend, um den heiligen Baum stehen;
nach anderen Bildern ist dazu über dem Baum sicher die
geflügelte Scheibe zu ergänzen. Auch hat II, 37
einen Teil jenes Reliefbildes zur Erläuterung eines S. 46
abgebildeten Cylinders wiederholt, dessen Gegenstand man
ausserdem auf dem Cylinder Coll. de Clercq I pl. XXXI
n. 327 und etwas erweitert und modificiert MÄNANT II, 59
Fig. 50 = LAJARD LIV A, 10 sieht. Ich will Sie jetzt
aber nicht damit aufhalten, dass ich Ihnen in extenso
schreibe, was man ohne Assyriologe zu sein für die Kunst-
mythologie des assyrischen Atlas aus den Darstellungen
ablesen könnte; ich versuche nur Ihnen in einer kurzen
Liste die verschiedenen Typen des eigentlichen Himmels-
trägers, soweit sie sich bei ihrer Vielgestaltigkeit syste-
matisch ordnen lassen, zusammenzustellen.

i. Atlas mit Skorpionenleib und Vogelbeinen, allein
mit beiden Händen über dem Kopfe die geflügelte Scheibe
tragend: auf dem Cylinder des Berliner Museums VA. 508
und auf dem Petschaft Coll. de Clercq II p. VII, 3Oter (hier
jedoch trotz des Skorpionenleibes mit menschlichen Beinen);
ohne die Scheibe, doppelt geflügelt und fast ebenso wie
der griechische Atlas tektonisch als Stützfigur verwendet
an dem Thongefäss LAYARD, Mon. pl. 95 a, 10. — Auf dem
Cylinder C. I. Sem. II, pl. VI, 85 tragen zwei solcher
Atlanten mit dem Skorpionenschwanz und mit Vogelbeinen
eine von den Herausgebern als Darstellung des Ilu auf-

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/4/15 5:50 PM



4 14 Sprechsaal.

gefasste Scheibe, die sowohl in der Mitte als auch rechts
und links davon auf jedem Flügel eine menschliche oder
vielmehr göttliche Halbfigur oder Büste enthält; dieselbe
Form der Scheibe auf zwei Bildern, die ich später er-
wähnen muss, ferner auf dem sogen. Siegelcylinder San-
heribs LAYARD, Nin. and Bab. 160 (= Uebers. Taf. XVII,
O. MENANT II, 79, Fig. 85. PERROT, Histoire de art II,
204, Fig. 69) und auf dem Cylinder Coll. de Clercq I,
pl. XXXII, 345-

2. Atlas stierfüssig, d. h. wie Heabani mit einem Unter-
körper in Gestalt der hinteren Hälfte eines Stieres, allein
die Scheibe tragend: LAJARD, Culte de Mithra XXXI, 8.
XXXII, 4. 5. — Zwei derartiger Gestalten gemeinsam die
Scheibe tragend, unter der sich meistens der heilige Baum
befindet: LAJARD XXXI, 6 = MENANT II, 63, Fig. 56: in
der Scheibe eine Halbfigur. LAJAKD XXXII, 3 (= LAYARD,
Nin. and Bab. 606, Uebers. Taf. XVIII R. C. /. Sem. II,
pl. VI, 80): die Scheibe mit drei Büsten versehen. LAYARD
ebenda, 607 (Uebers. Taf. XVIII T): die beiden Atlanten
doppelt geflügelt und zwischen ihnen unter der Scheibe
eine Halbfigur in einer Ellipse (d. h, dem Monde); ich
werde über diese Darstellung später noch ein Wort sagen.
Endlich PLACE, Mon. de Nin. pl. 76 g: über der Scheibe
eine Büste. — Auf dem Siegelabdruck LAYARD , . ,
pl. 69, 20 = II, 03 , Fig. 57 ist ein stierfüssiger
und ein rein menschlicher Atlas unter der von der Halb-
figur ausgefüllten Scheibe zusammengestellt, wie gewöhn-
lich um den heiligen Baum.

3. Atlas ganz menschlich gebildet und allein die
Scheibe tragend: LAJARD XXXI, 4, bartlos und in langem
Gewände auf beiden Knien liegend. Dagegen kniend, be-
kleidet oder nackt, bisweilen geflügelt, einmal von Wasser
umgeben: LAJARD XXXI. 7. XXXII, 6 = M£NANT II, 52,
Fig. 37. LAJARD XXXVIL 4 = M^NANT II, 45, Fig. 23.
LAJARD LIV B, 14. Coll. de Clercq I, pl. , 355.
American Journal of Archaeology II, 1886, 156: mit phö-
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nikischer Inschrift, auf der Scheibe drei Büsten. Endlich
Atlas stehend LAYARD, Mon. II, pl. 69, 48. — Zu diesem
assyrischen Typus des menschengestaltigen Himmelsträgers
muss man auch den persischen Cylinder eines Arsakes
(LAYARD, Nin. and Bab. 607. Uebers. Taf. XVIII D. LAJARD
XXXII, . II, 171, Fig. 149) stellen, auf dem die
geflügelte Scheibe von zwei Männern in persischer Tracht
getragen wird und zwischen ihnen unter der Scheibe Besä
steht.

Interessant und für die Deutung .einzelner Darstel-
lungen der geflügelten Scheibe vielleicht nicht unwesent-
lich ist der Umstand, dass auch die Mondsichel mit einer
darin stehenden Gottheit in derselben Weise von einem
knienden Atlanten getragen wird {Coll. de Clercq II, pl. VII,
30bis) und dies assyrische Bild hat sogar in Kleinasien
Anklang gefunden : auf dem altkappadokischen Felsrelief
von Boghazköi tragen die Mondsichel, allein, ohne eine
Figur darin, zwei der stierfüssigen Atlanten (nach dem
Gipsabguss in Berlin abgebildet bei C. HUMANN und O.
PUCHSTEIN, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien 57). Die
assyrische Monddarstellung hat übrigens , Coll. de
Clercq I, 191, Anm. i mit der Darstellung der geflügelten
Scheibe vermengt und als Ilu gedeutet; sie ist ohne die
Atlanten sehr häufig anzutreffen: ausser dem schon er-
wähnten Siegel z. B. LAYARD, Mon. II, pl. 69, 5. 29. 30. 42.
LAJARD XLIV, 1 ,17 . LIV B, 16. C. f. Sem. II, pl. VI, 88 c.
96. 104; auch auf einem persischen Cylinder unter der ge-
flügelten Scheibe LAYARD, Nin. and Bab. 607 (Uebers.
Taf. XVIII E).

Ich habe Sie oben bereits auf eine Darstellung hin-
gewiesen, nach der eine dem assyrischen Texte entsprech-
ende vogelbeinige Gestalt auch in dem Formenschatze der
orientalischen Tektonik eine Rolle gespielt zu haben scheint.
Ebenso berühren sich mythologische und tektonische Vor-
stellungen in der Verwendung der stierfüssigen Variante
des Atlas. In dem Götterzuge von Maltai (PLACE, pi. 45)
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stützen bei der je zweiten von einem Löwen getragenen
Figur zwei „Heabani* mit erhobenen Armen das Sitzbrett
des Thrones, auf dem die Gottheit sitzt, und an dem
Thronsockel befindet sich einer der armlosen, vogelfüssigen
und menschenköpfigen Skorpione, deren ich schon einmal
erwähnen musste und die hiernach vielleicht in den nächsten
Bereich der Atlanten gehören. Mag nun die sitzende Gott-
heit mit der dem Symbol der geflügelten Scheibe zugrunde
liegenden Idee eins sein oder nicht, so wirken jedenfalls
die „Heabani" an dem Thron, wenn man sie mit den
Bildern vergleicht, in denen sie die Scheibe tragen, voll-
kommen wie ein tektonischer Zierat. Ich brauche nicht
besonders daran zu erinnern, dass sich auch der griechi-
sche Atlas die Degradierung zu einer gewöhnlichen Stütz-
figur hat gefallen lassen müssen. Geht man noch einen
Schritt weiter, so könnte man auch die ganz menschlichen
Stützfiguren an Königsthronen wie LAY ARD, Mon. II, pl. 36
oder Nin. and its rem. Fig. 37 a aus dem menschlich ge-
stalteten assyrischen Himmelsträger ableiten, zumal da
die persische Kunst in dem Relief auf dem Cylinder des
Arsakes und in den üblichen von zahlreichen ähnlichen
Figuren gestützten Königsthronen eine genaue Parallele
hierzu bietet. Mir scheint endlich auch in der Reliefdar-
stellung altkleinasiatischen Stiles, die der sonderbare Bau
von Eflatun-Bunar (photographisch abgebildet American
Journ. II, 1886, pl. I, sonst vgl. PERROT, Histoire de
IV, 730 ff.) enthält und worin eine Composition von drei
geflügelten Scheiben von zehn anscheinend ganz mensch-
lich gebildeten Figuren getragen wird, die mythologische
Bedeutung dieser sicher der mesopotamischen oder syri-
schen Kunst entlehnten Atlanten ganz vor der tektoni-
schen und decorativen in den Hintergrund zu treten. —
Die in Maltai dargestellte Gottheit habe ich früher einmal
als SamaS gedeutet (Pseudohetk. Kunst, Berlin 1890, 17),
weil auch am Stuhl des SamaS auf der Stele des Nabü-
baliddin (u. a. bei MÄNANT I, pl. V abgebildet, vgl. WARD
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im American Journ. III, 1887, 341) die Stuhlbeine von
zwei „Heabani* gefasst und gehalten werden.

Die schlangenleibige Bilit-ili vermag ich auf orien-
talischen Kunstdenkmälern nicht nachzuweisen; ich wage
es trotzdem, an den Keilschrifttext einige die assyrische
Kunstmythologie vielleicht fördernde Betrachtungen zu
knüpfen. Die Gestalt mit der offenen (d. h. nackten?)
Brust eines Weibes und dem schlangenförmigen Unter-
körper entspricht offenbar jener Gottin von Askalon, die
Ktesias Derketo genannt hatte, sonst aber bei den Griechen
Atargatis hiess und halb wie ein Weib, von den Schenkeln
an bis zu den Fussspitzen aber wie ein Fischschwans ge-
bildet war (Ps.-Lucian, De dea Syr. 14. Vgl. WOLF BAU-
DISSIN in HERZOG-PLITTS Realencyclop. f. Protestant. Theo-
logie und Kirche I, 738 ff.). An der Identifizierung dieser
beiden Göttinnen kann wohl der Umstand, dass die eine
als schlangenleibig, die andere als fischleibig beschrieben
wird, deswegen nicht hindern, weil es von der Bilit-ili
heisst: „das Pochen (?) ihres Herzens bewegt (?) die Meeres-
flut", somit auch deren Beziehung zum Wasser feststeht.
Der assyrische Text liefert daher ein neues Glied für die
Kette zwischen der Derketo oder sicf -von
Askalon und den anderen bekannten Formen der Astarte.

Es ist schon von BAUDISSIN treffend hervorgehoben
worden, dass die Atargatis sehr wohl in verschiedener
Weise dargestellt werden konnte — wir haben hierfür jetzt
am Atlas ein lehrreiches Beispiel —, so dass Ps.-LucLi:i
mit Unrecht in der ganz menschlichen Gestalt der weib-
lichen Gottheit von Hierapolis einen Grund gegen deren
Identität mit der fischleibigen Derketo erkennen wollte.
Münzen, die wenigstens höchst wahrscheinlich der Stadt
Hierapolis zuzuweisen sind, nennen die Göttin tatsächlich
Atargatis und die Derketo von Askalon erscheint auf rö-
mischen Münzen dieser Stadt in reiner Weibsgestalt. Nach
anderen Münztypen von Askalon war sie genau so wie
die Atargatis von Hierapolis, die Kedescht (vgl. ED. MEYER
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in ZDMG XXXI, 1877, 728) und andere Astartebilder
(z. B. I$tar, die unbärtige, an letzter Stelle befindliche
Gottheit auf dem Relief von Maltai) mit dem Löwen ver-
bunden, indem sie auf ihm stand oder sass, und ein ägyp-
tisches Relief stellt die Astarte einmal als löwenköpfig auf
einem Wagen fahrend dar (Zeitschr. f. äg. Sprache VII,
1869, 2)» w*e PIETSCHMANN in der Uebersetzung von PERROT,
Gesch. d. äg. Kunst S. 863 meint, um sie anderen Göttinnen
des ägyptischen Pantheon ähnlich zu machen ; aber man
kann nicht behaupten, dass tierköpfige Menschengestalten
über das hinausgingen, was die Phantasie syrischer Künstler
ohne fremden Einfluss geschaffen hat. Einige Münzen von
Askalon zeigen die Derketo endlich auf einem Triton
stehend, das bedeutet wohl auf einem anthropomorphi-
sirten Fisch, indem die ursprünglichen Elemente der Gott-
heit, Weib und Fisch, wieder zerlegt worden sind und das
Tier in der der ganzen syrischen und mesopotamischen
Kunst geläufigen Weise der Menschengestalt untergeordnet
worden ist. Unter ähnlichem Gesichtspunkt möchte ich
die Tatsachen zu betrachten vorschlagen, dass die Bilit-ili
schlangenbeinig ist, die Kedescht Schlangen in der einen
Hand hält (vgl. dazu die löwenköpfige Göttin mit Schlangen
in den Händen auf der Bronzeplatte PERROT, Histoire de
l'art II, 364) und die von Diodor II, 9 Rhea genannte
Gottheit von Babylon ausser Löwen auch Schlangen bei
sich hat.

Bilit-üi trägt nach dem Texte ein Hörn. Auf eine
gehörnte Astarte oder Atargatis (falls nach i. Makk. 5, 43
und 2. Makk. 12, 26 in ein 4 anzusetzen
ist) hat man ja auch nach dem Stadtnamen Aschteroth
Qarnajim Gen. 14, 5 geschlossen, und Philo berichtet
(MÜLLER, FHGIll, 569), dass sich Astarte als Zeichen der
Herrschaft einen Stierkopf aufgesetzt habe. BAUDTSSIN
(a. a. O. I, 721 u. Astarte} und ED. MEYER (in ROSCHERS
Lex. d. Mythologie I, 652) wollen bei diesem Kopfschmuck
an die Mondhörner denken und ihn von einem ägyptischen
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Typus der Isis herleiten, aber es scheint mir angemessener
zu sein, sich an die originalen Erfindungen der mesopo-
tamisch-syrischen Kunst zu halten und wie bei dem La-
massu für die Bilit-ili und die Astarte eine mit Stierhornern
besetzte Tiara anzunehmen, wenn dieser Kopfschmuck
scheinbar auch allen assyrischen Gottheiten zukam und
die phönikische Legende nach Philo mehr erzählte als
unsere Künstler nach alter Gewohnheit darzustellen pflegten.

Zur Veranschaulichung der wie es scheint im wesent-
lichen tiergestaltigen IriSkigal dient vielleicht die Erinne-
rung an einige assyrische Darstellungen von Affen oder
affenartigen Wesen (auf dem Obelisken Salmanassars und
PERROT II, 547), worin die alten Künstler den Tieren einen
Menschenkopf mit vornüber fallenden Haaren, statt der
Vorder- und Hintertatzen Hände und Füsse eines Menschen
gegeben haben. Ganz tierisch muss das Bild des mit
den Beinamen Sassü . . . . innu Lafymi Tämti gewesen sein.
Ein Ungeheuer, auf das die Beschreibung des Keilschrift-
textes passt, ist aus babylonischen und assyrischen Kunst-
darstellungen hinreichend bekannt, nur vermag ich nicht
zu entscheiden, wie weit es in jedem einzelnen Falle zulässig
sei, darauf den Namen dieser Variante des zu Über-
trägen. In ganzer Figur ist das schlangenhauptige Wesen
abgesehen von den meistens sehr undeutlichen Cylindern,
die MENANT , 70 besprochen hat, unter dem je vierten
Gotte der Reihen von Maltai dargestellt, den ich früher
in der Meinung, dass er dem Planeten Mars entspräcljc,
Nergal genannt habe; F. VON LUSCHAN, Ausgrabungen in
Sendjirli I, 25 deutet ihn als Nabu. Besser als nach den
schlecht erhaltenen und ungenügend publicierten Reliefs
von Maltai lässt sich diese Schöpfung der mesopotamischen
Phantasie an der Assarhaddonstele aus Sendjirli studieren.
Hier ist ganz deutlich, dass sie ähnlich wie die sog. Tia-
mat vorn mit Löwentatzen und hinten mit Vogelkrallen,
die in dem assyrischen Texte gemeint zu sein scheinen,
ausgestattet ist, und den Schlangenkopf mit dem „ Auswuchs
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auf der Nase" hat bereits F. VON LÜSCHAN a. a. O. 19
richtig, wenn auch noch schwankend, erkannt; vollkommen
deutlich sieht man ihn auf den babylonischen Grenzsteinen,
die am Kopfende mit astrologischen Bildern verziert sind
und darunter gewöhnlich auch das dem entsprechende
Wesen in oder hinter einem „Hause* („Altar*) liegend
und deshalb mit dem Hinterkörper verdeckt, enthalten,
so z. B. auf dem schönen und sehr sorgfältig gearbeiteten
Steine Merodachbaladans, den das Berliner Museum besitzt.
Der Auswuchs auf der Nase oder vielmehr auf der Stirn,
dem Scheitel des Schlangenkopfes ist konisch und in der
Mitte geteilt oder ganz in zwei Hälften zerlegt; zoologisch
zutreffend wüsste ich ihn nicht zu bezeichnen. Auf den
besseren Darstellungen hat die Schlange ihre gespaltene
dünne und lange Zunge weit ausgestreckt, bisweilen ist
die Zunge aber auch kürzer und halb aufgerollt, so dass
man versucht wird anzunehmen, die Künstler hätten das
ausdrücken wollen, was der Text mit dem „im Maule
rollenden (?) Wasser* meint. Der Körper ist bald mit ein-
fachen Rauten, bald mit Schuppen, bald mit Zotteln oder
mit Wolle bedeckt; die kanonische Vorschrift für die Be-
schaffenheit der Körperoberfläche lässt sich ja in dem as-
syrischen Texte nicht entziffern. Eine Schlange scheint
auch der gerade aufgerichtete, gewundene und kurz vor
dem Ende eckig geknickte Schweif des Ungeheuers zu
sein. Ich erwähne noch, dass das y^-Tier auch unter dem
je ersten Gotte der Reihen von Maltai wie unter dem ersten
Gotte der Assarhaddonstele zu sehen ist, und zwar wie
meistens angenommen wird, mit einem zweiten, unkennt-
lichen Tiere gepaart; ich selbst nehme hier aber nur ein
einziges Wesen an, das doppelköpfig ist und eine neue
Mischung des ursprünglichen Typus repräsentiert.

Es läge nahe, an diese Illustration der von Ihnen ent-
deckten assyrischen Texte auch eine Besprechung der alt-
testamentlichen Angaben über die Gestalt der Keruben
zu knüpfen und zu zeigen, dass uns die so erfolgreichen

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/4/15 5:50 PM



Sprechsaal. 4- *

Ausgrabungen von Sendjirli auch mit dem Bilde eines
Kerubs, wie er von Hesekiel 41,18 beschrieben wird, be-
schert haben, aber das bleibe den glücklichen Inhabern
des Fund- und Besitzrechtes an diesen Reliefs vorbehalten.

Ber l in , September 1894.

Der leider seines Namens beraubte Gott mit fyutpalu
und einem Bogen (oben S. 406 f.) hat, falls fyutpalu wie
man früher meinte „Keule" bedeutet, die Attribute des
griechischen Heracles (man kann jetzt bei FURTWÄNGLER
in ROSCHERS Lex. d. gr. u. rom. Myth. 2137 ft. sehen, wie
es sich mit diesen Attributen und ihrer Ableitung aus dem
Orient verhält); falls fyntpalu aber nach MEISSNER'S Vor-
schlag richtig mit „Axt" übersetzt worden ist, darf man
sich daran erinnern, dass die eine Waffe des Reschef,
der in den ägyptischen Darstellungen an dem Diadem
mit dem kleinen Gazellenkopf kenntlich ist, ein Beil (nicht
eigentlich eine Keule) ist, dessen grosse Schneide durch
einen Klumpen über dem Rücken beschwert ist, um den
Schlag wuchtiger zu machen, und dass Reschef ausser
diesem Keulenbeil und der Lanze einmal auch einen Köcher
trägt, wozu notwendig der Bogen als eigentümliche Waffe
dieses Gottes ergänzt werden muss (s. WILKINSON, Oust,
and Mann. III3, 235 und LANZONE, Dizionario di mitologia
egizia tav. 191, 192, p. 483 ff.)

B e r l i n , d. 28. November 1894.

Aus einem Briefe des Herrn Dr. A. Boissier
an C. Bezold.

V a l l e y r e s s o u s R a n e e s , 18001.1894.

Dans la lettre adressee par le roi d'Egypte
au roi Tarfyundaraus il est fait mention d'une image du
dieu Tuusnpu (1. 25). Ce dieu est le meme que Tesebas

Zeitscbr. f. Assyriologie, IX. 28
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et TeSupas. Ces deux divinites armeniennes et mitanni-
ennes se retrouvent comme l'a vu JENSEN, dans le nom
Tart sbu. Voici comme l'on pourra transcrire en partie
1. 24 a 26.

L. 24) na-a$ ag-ga-rum
1. 25) sal^-mu AN Tu-u-su-pu ·. . . . ina ub-

bi-i$-ta du-luz)-un
\. 26) zi-in-nu-uk fau-u ma^-an-da.

L'on ne saurait nier que cette lettre ne renferme plusieurs
termes assyriens

Aus einem Briefe des Herrn Dr. C. Brockelmann
an C. Bezold.

B r es l a u , 20. XI. 94.

..... Oben S. 268 ff. hat Herr Dr. MEISSNER die syri-
• ·

sehen W rter ΚΙ τ^^ und f<*:i-*±al& f r entlehnt aus·̂
dem bab. gisru und ass. tilmedu erkl rt. Herr Professor
JENSEN bittet mich nun, die Leser Ihrer Zeitschrift darauf
aufmerksam zu machen, dass er bereits am \η. M rz d. J.
die erste These auf einem Correcturbogen meines Lexicons
ausgesprochen, und dass der betreffende Passus nur durch
ein Versehn nicht zum Abdruck gekommen ist; sowie,
dass hnliche Erw gungen wie die MEISSNER'S ihn zu der
in meinem Lexicon p. 176 b ausgesprochenen Vermutung

veranlassten, Γ^.ΊΑΑΛ^ sei assyr.-bab. Ursprungs

l) NU-7W«. 2) lu et non la. 3J ba.
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